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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst… und ich sage das jedes Mal. Es bedeutet das, was multidimensional ist, denn auf diesem Planeten wird das Magnetische noch immer missverstanden. Nicht verstanden ist eine Sache, missverstanden ist eine andere. Denn das Magnetische ist ein Quantenmerkmal der Wirklichkeit und zwar eines der wenigen, das sich auf alltäglicher Weise in euer Leben ergießt, genau wie ich. Denn ich bin euch auf Quantenweise zu Diensten und doch so sehr verfügbar, wie es Spirit ist.

Entspannt euch für einen Moment. Die Botschaft an diesem Tag hat viele Facetten und ist voller Kraft. Es ist eine historische und es gibt über die gesprochenen Worte hinaus viele Dinge, die es dort hineinzulesen gilt. Ich spreche zu einer Zuhörerschaft, die größer ist als die, die hier im Raum ist. Es gibt viele, die jetzt zuhören und lesen. Ich kenne das Potential der Augen auf der Seite, der Ohren, die hier sind. Und obwohl ungefähr Hundert von euch hier sein mögen, gibt es Tausende, die zuhören. Für mich hören sie jetzt zu. Für mich lesen sie jetzt.

Ich nenne diese Botschaft „Das Ende der Geschichte“ und es ist keine Untergangsbotschaft. Legt es auf lineare Weise aus oder legt es auf Quantenweise aus. Falls ihr den Titel auf lineare Weise auslegt, werdet ihr vielleicht Angst haben, denn es hört sich wie das Ende der Zeit an. Wenn ihr den Titel auf Quantenweise auslegt, dann sagen wir, dass es das Ende von historischer Energie ist. Auf dem Planeten geschieht eine Verschiebung und wir werden ganz am Ende dieser Botschaft auf diese Formulierung zurückkommen. Wenn ich das für mich korrekt und angemessen tue, mag ich damit einige vor den Kopf stoßen, wegen der historischen Energie, die manchen von euch vererbt wurde, die auf bestimmte Weise erzogen worden sind. Darum bitte ich auch, geduldig damit zu sein, mit meiner Botschaft, und euch mir ihr zu vereinen, während ich sie gebe.

Ich möchte euch mit in die Vergangenheit nehmen und ein paar Dinge erklären, ein Bild zeichnen, indem ich mich durch historische Zeiten bewege. Ich möchte bis zu Abraham zurückgehen, dem Vater des Monotheismus. Abraham ist es, auf den wir tatsächlich blicken möchten, im Rahmen der Geschichte des modernen spirituellen Glaubens, wie ihr es nennen würdet, denn so denkt die Welt. Oh, es gab viele vor ihm. Manche von euch sind Lemurier und ihr wisst, was ich meine. Aber Abraham repräsentiert für die Erde das, was ihr den Vater der bedeutendsten Religionen auf dem Planeten nennen würdet.  Darum möchte ich euch den geschichtlichen Verlauf der Ereignisse aufzeigen und ich möchte, dass ihr sorgfältig hinschaut.


Abraham, Vater der Juden
Ich möchte Abraham [Abram] ehren, geboren in Ur, das heute ein Teil des modernen Irak ist, und ich möchte seine Söhne ehren, die nicht alle von Sara geboren wurden. Abraham ist jüdisch… der große jüdische Prophet. Ishmael ist sein Sohn. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, dass Ishmael kein Jude gewesen sei, und er bleibt es selbst bis zum heutigen Tag. Ishmael wurde in Hebron geboren. Er ist also zusätzlich ziemlich israelisch. Ishmael ist ein Jude.

Jetzt würden das manche in Frage stellen, wegen der Art, wie jüdische Abstammungslinien von Menschen berechnet werden [mütterlicherseits]. Aber Spirit blickt auf die DNS und die Akasha Herkunft, darum ist Ishmael spirituell ein Jude. Er kam herein, um Teil der jüdischen Abstammungslinie zu sein.

Er fiel ziemlich früh selbst bei Juden in Ungnade, aus politischen Gründen. Im weiteren Leben wurde Ishmael dann zu dem, was der Vorfahre aller Araber ist… zum Vater von Arabien. Deshalb könnte man sagen, dass die Araber jüdisches Blut in ihren Adern fließen haben, das von Abraham. Aber schon sehr früh haben die Juden Ishmael verstoßen. Darum gab es, trotz des einen Gottes und Monotheismus, trotz der Leitgedanken von der Liebe Gottes und der Einheit Gottes, eine Spaltung. Die Wahrheit wurde mit Unwahrheit vermischt und, selbst bis zum heutigen Tag gibt eine Milliarde Menschen, die behaupten, dass es Ishmael und nicht Isaak war, der fast auf dem Tempelberg geopfert wurde. Sie behaupten auch, dass er kein Jude war.

Und wie sieht hier die Wahrheit aus? Menschen waren nicht dazu gemacht, sich zu vereinen. In der älteren Energie des Planeten jener Tage und noch bis hin zu den Tagen, in denen ihr geboren wurdet, ist die euch auferlegte Energie, euch zu trennen, nicht euch zu vereinen. Und das ist der Grund, warum wir sie alte Energie nennen. Oh, es gab weise Männer und Frauen, die es besser wussten, aber es ist die alte Energie, die spaltet und trennt und es ist die alte Energie, die die Unterteilungen des Hasses innerhalb der Millionen erschaffen hat, die tatsächlich „alle Juden“ sind.


Mohammeds wunderschöne Botschaft der Einheit
Ich möchte euch von Mohammed, dem Propheten erzählen. Mohammed kommt aus der Abstammungslinie von Ishmael, der aus der Linie von Abraham kommt. Darum hatte Mohammed jüdisches Blut, das war also seine Abstammungslinie, aber nicht unbedingt seine Herkunfts-Kultur. Doch seine Akasha-Herkunft ist von Abraham. [Abraham ist der Gründer des Islam, nach Aussage des Koran.]

Mohammed hatte eine wunderschöne Begegnung, mehr als eine, mit einer Engelpräsenz. Die Engel haben damals zur Menschheit im Wesentlichen auf 3D Weise gesprochen. Doch wie viele von euch haben eins und eins zusammengezählt und bemerkt, dass die meisten Engel in der damaligen Zeit zu Menschen mit jüdischer Abstammungslinie sprachen? Wie Mohammed, wie Moses, wie Jesus, wie Abraham. Denn das war Teil der geschichtlichen Rahmenbedingungen, Teil davon, was die jüdische Abstammungslinie wichtig für das Kern-Akash der Menschheit macht, und wir haben zuvor davon gesprochen: „Wie es den Juden ergeht, so ergeht es der Erde.“ Es gibt hier wirklich etwas anzuschauen, das wichtig ist und das sich bald ändern wird. Denn in unseren Augen sind all diejenigen im Mittleren Osten „Juden“.

Mohammeds Information vom Engel war folgende: „Vereine die Araber und gib ihnen den Gott Israels.“ Und das tat er! Die Information, die er hatte, war wunderschön und wurde später von seinen Anhängern aufgeschrieben. Sie drehte sich nur um die unermessliche Liebe Gottes und die Einheit der Menschheit. Mohammed, der Prophet war ein Vereiniger, kein Separatist.

Lange vor Mohammed kam Jesus, Jesus der Jude. Er wurde für das verantwortlich, was ihr heutiges Christentum nennen würdet. All seine Schüler waren jüdisch. Der Fels, der Fischer Peter, der die Christliche Kirche gründete, war jüdisch. Und wir erzählen euch diese Dinge, weil es hier eine Einheit gibt. Vielleicht gibt es einen Grund, meine Lieben, warum die 12 Schichten der DNS hebräische Namen haben? Tatsächlich ist das so zu Ehren der Meister und der Abstammungslinie, der von Mohammed, von Ishmael, von Isaak, von Abraham und von Jesus mit eingeschlossen. Sie alle {die Namen der DNS-Schichten} sind ein Teil der ursprünglichen spirituellen Sprache [hebräisch].

„Oh, “ sagt ihr vielleicht, „es gab Sumerisch und davor gab es Lemurisch. Es gab Sanskrit und Tamil und viele andere alte Sprachen.“ Das stimmt, aber wir sprechen von den heutigen Sprachen – eine, zu der ihr eine Beziehung haben könnt, die Kraft hat und heutzutage von der reinen Abstammungslinie der Meister gesprochen wird, die auf dem Planeten gewandelt sind.

Und was hat die Menschheit aus all dem gemacht? Was haben sie mit all dieser heiligen Information von den jüdischen Meistern gemacht? Sie zogen in den Krieg, weil Menschen Dinge trennen. Sie setzen sie nicht zusammen. Darum stehen wir mit einem einzigen wunderbaren Gott da, dem Schöpfer von Allem was ist, und Millionen, die genau daran glauben und doch gegeneinander in den Krieg ziehen, wegen Ideologie oder wegen dem, was Gott gesagt hat, welcher Prophet der Beste war und welche Gruppe die Gnade Gottes besitzt. Das ist die Geschichte der Vergangenheit, Tausende von Jahren alt. Aber es zeigt haargenau, worum es in der alten Energie geht.


Menschliche Natur?
Jetzt wird es einigen einfallen, zu sagen: „Das ist die menschliche Natur.“ Darum geschieht das mit den Menschen und es wird sich immer und immer wiederholen, es ist die Energie der Geschichte, durchtränkt von der Suppe der menschlichen Natur, von der einige behaupten, dass sie sich niemals ändert. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so ist, denn etwas geschieht auf dem Planeten, das die Geschichte beenden wird. Es wird die alte Energie von Geschichte ändern. Es wird die alte menschliche Natur ändern, weil das evolutionsbedingt ist.


Erzogen, von Geburt an zu hassen
Heute, auf dieser Erde, werden viele, die in Israel geboren werden, von Geburt an dazu erzogen, alle anderen in ihrer Umgebung abzulehnen und ihnen zu misstrauen. Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte dieser Erde werden die sie Umgebenden von Geburt an dazu erzogen, die Juden zu hassen. Sorgfältig dazu erzogen werden sie. Gegen jede Vernunft sind sie {alle} auf diese Trennung stolz, weil die Abstammungslinie ihrer Vorfahren auf dem Spiel steht und sie den historischen Benimmregeln folgen wollen. Sie wollen getrennt bleiben. Und doch möchte ich euch sagen, dass es das ist, was sich gerade ändert. Oh, es ändert sich wirklich! Es ändert sich an Orten, wo ihr es nicht erwartet. Es ändert sich in Jerusalem. Es ändert sich im Iran. Und die Kinder erwachen und sagen: „Sag mir nochmal, warum sollte ich sie hassen? Was haben sie getan, und wann? Das waren sie nicht. Das waren ihre Vorfahren. Diejenigen, die jetzt leben, haben an der Geschichte nicht teilgenommen. Sag es mir nochmal, denn ich kann es nicht nachvollziehen.“

Die Eltern schütteln ihr Köpfe und sagen: „Tut, was wir sagen, denn Tradition und Geschichte lehren uns, dass sie unsere Feinde sind und es immer sein werden.“ Und die Kinder sagen: „Nein. Ich werde das nicht tun, und auch die um mich herum werden es nicht tun.“ Das ist im Begriff, auf dem Planeten langsam einen Unterschied auszumachen und es wird nicht aufgezeichnet. Denn eure weltweiten Medien haben keine Ahnung, was sie mit dieser Energie tun sollen, und es sieht nicht einmal so aus, als wäre das für sie eine Neuigkeit/Nachricht. Sie stecken in der alten menschlichen Natur fest, wo Dinge in den Nachrichten kommen, die trennen, und nicht Dinge, die vereinen. Und trotzdem ist das eine der großartigsten Energien, die der Planet heutzutage zu sehen bekommt. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das wirklich ist und dass es sozusagen unter der Motorhaube {ungesehen} geschieht. Oh, es gibt noch andere Dinge, die ich euch berichten möchte.


Die Gussform ist fertig – Einheit funktioniert
Ich möchte über Europa sprechen, Ost- und Westeuropa. Betrachtet die Geschichte. Ich möchte, dass ihr die Geschichte der Europäer betrachtet. Was wisst ihr über sie? Was hast du in der Schule über sie gelernt, Amerikaner? Du musst die ganzen Daten und Tatsachen lernen. Du sitzt in einem Land, das gerade mal 200 Jahre alt ist und du musstest sämtliche Schlachten, alle Eroberer und die genauen Angaben zu den Armeen über Hunderte von Jahren auswendig lernen! Im vierzehnten Jahrhundert,  im dreizehnten – die ganze Zeit bis zum heutigen Jahrhundert haben sie sich anscheinend regelmäßig gegenseitig erobert. Sie haben miteinander Krieg geführt wie Ebbe und Flut im Ozean, konstant und vorhersehbar. Als sie dessen überdrüssig wurden, haben sie die Kontinente erobert. Das kleine Land Spanien ganz allein ist für die Eroberung von Südamerika, Zentral Amerika und noch einen guten Teil von Nordamerika verantwortlich. Heute wird ihre Sprache von Millionen gesprochen, die es vor ihrer Ankunft nie getan haben. 

Die Armeen Napoleons haben sich über Teile von Europa ergossen, wie Wasser, das in einem Fluss fließt und alles auf seinem Weg überwindet. Es gibt in Europa heute noch einige Städte, die nicht richtig wissen, zu welchem Land sie gehören! Das liegt daran, dass die Grenzen so oft gewechselt haben. Nun, das ist Geschichte. Ich möchte, dass ihr sie sorgfältig betrachtet. Und immer noch gibt es diejenigen, die sagen: „Das ist einfach nur, was die Menschen tun. Sie erschaffen Grenzen und Kulturen und führen Krieg. Das ist die menschliche Natur.“ 

Vor 50 Jahren begann diese neue Energie einzutreffen. Oh, diese Ausrichtungen brauchen Zeit, lieber Mensch, aber sie war da. Sie begann; sie fing an. Vor 50 Jahren geschah etwas in Europa und damals hörte man nicht viel darüber. Ein paar sehr klare Denker kamen nach dem zweiten Weltkrieg zusammen und sagten: „Wenn wir nicht etwas anders machen, außerhalb vom gegenwärtigen Schubladendenken, dann wird es wieder geschehen, denn das ist es, was wir tun. Menschen führen Krieg.“ Selbst das junge Land, genannt Amerika, war beteiligt. Amerika war davor selber fast entzwei geborsten, weil es das ist, was Menschen tun. Sie spalten gute Dinge entzwei. Es war für diese weisen Männer offensichtlich, dass sie etwas versuchen konnten, was eventuell funktionieren würde – etwas Vereinendes statt etwas Trennendes. Und so haben sie eine Idee gestaltet. Ich möchte euch mitteilen, wie sie aussah.

Sie sagten sich: „Was wäre, wenn wir so viele Länder wie möglich davon überzeugen könnten, eine Versammlung von ‚Länder-Staaten‘ zu werden? Wenn wir damit jetzt beginnen und es langsam angehen, dann könnten wir im Laufe der Zeit ein System haben, in dem wir miteinander in einem Maß Handel treiben, dass die Grenzen fallen, keine Grenzkontrollen, keine Reisepässe. All diese Kulturen und ehemaligen Feindesländer werden miteinander ausgeglichen Handel treiben, und damit das geschehen kann, brauchen wir vielleicht sogar eine gemeinsame Währung. Schaut auf die Vereinigten Staaten, denn dort funktioniert es so. Europa wird dann nie wieder Krieg mit sich selbst führen. Das könnte es nicht, weil es finanziell verbündet wäre.“

Selbstverständlich wurden sie ausgelacht! Jeder, der es hörte, hat gesagt, dass es nicht möglich sei und es einfach zu viele Konflikte zu lösen gäbe. Die dagegen waren, sagten: „Nein, nein, nein. Das werden wir nicht tun. Wir haben zu viele verschiedene Kulturen. Einige davon haben stabile Währungen, andere haben instabile. Es gibt zu viele Einwände. Stellt euch vor, von einem Land ins nächste zu gehen, ohne an der Grenze kontrolliert zu werden? Das wird nicht funktionieren. Wer seid ihr, dass ihr so etwas vorschlagt?“ Und die Vorwärtsdenker sagten: „Wir sind Vereiniger. Und wir glauben, dass es eine gute Idee ist und wir stark sein werden und niemals wieder Krieg führen.“ Das war vor zwei Generationen, vor 50 Jahren.

Heute gibt es die Europäische Union. Es werden ständig mehr, weit über die ursprüngliche Anzahl hinaus. Manche warten in der „Schlange stehend“ darauf, zugelassen zu werden! Die Grenzen sind gefallen und die Kontrollpunkte fehlen und die Währung, genannt Euro, ist die stärkste Währung der Welt – sogar stärker, als eure [USA]. Ich möchte euch jetzt sagen, wie das zustande kam. Es war eine Bewusstseinsverschiebung, die sich schon vor 50 Jahren entwickelte. Über zwei Generationen hinweg hat sie langsam Freidenkern gestattet, Dinge zu vereinen, die nie zuvor vereint waren. Das Ergebnis? Diese Länder werden sich nie wieder gegenseitig erobern, denn die „Geschichte“ hat in diesem Moment aufgehört. Sie haben ein neues Paradigma für Europa in Gang gebracht, eines, das kein historisches Profil besitzt, das den Menschen bekannt ist. Die alte Geschichte der Gebiete ist vergangen und sie wird sich nicht wiederholen.

Diejenigen im alten europäischen Ostblock, wo bis zum heutigen Tag sehr wenig Einheit herrscht, sagen noch immer: „Die Geschichte wird sich wiederholen. Wir sind ihre Opfer. Das ist nur eine Frage der Zeit.“ Aber nicht alle von ihnen teilen dieses Gefühl. Es gibt einige, die innerhalb ihrer eigenen Kulturen eine Einheit der Spiritualität zu spüren beginnen, über die sie nie zuvor sprechen durften. Sie denken also frei, außerhalb der Schubladen des alten Paradigmas. Das ist neu.

Es gibt diejenigen, die auf Podien und auf Kanzeln stehen und ausrufen: „Die Geschichte ist zu Ende. Es ist das Ende des Leidens. Es ist das Ende der Diktaturen. Es ist das Ende derjenigen, die uns auf eine niedrige Stufe gestellt haben. Es ist stattdessen der Anfang der Entdeckung, wer wir sind.“ Und obwohl sie es nicht genau mit diesen Worten sagen, entdecken sie doch den Schöpfer im Innern – das, was die Einheit Gottes ist. Jetzt sind wir genau da wieder herausgekommen, was der Prophet Mohammed gesagt hat, oder etwa nicht? Denn Einheit war der Schlüssel zum Frieden und ist es noch immer. Es ist ein heiliges Prinzip und wird sich niemals ändern.

Wer hätte gedacht, dass das geschehen würde? Die Vereinigten Staaten sind, was sie sind, weil vor 200 Jahren die Gründer sagten: „Lasst uns eine Gruppe von Staaten ohne physische Grenzen mit einem System erschaffen, dass noch nie ausprobiert wurde. Es ist ein System der Einheit – die VEREINIGTEN Staaten von Amerika.“ Oh, es hatte seine Prüfungen, aber die Vereiniger haben gewonnen. Und darum ist dieses Land, was es ist, und wird so gesehen und dafür respektiert, was es ist und was es getan hat. So jung ist es, aber es repräsentiert die neue Energie.

Eure Unabhängigkeitserklärung war gechannelt. Habt ihr das gewusst? Es war Channeling durch gemeinsames Bestreben derjenigen, die Gott um Hilfe gebeten haben. Geht und lest sie und spürt das, was in ihr heilig ist, denn sie vereinigt und trennt nicht.


Südamerika und die neue Energie
Südamerika beginnt, die gleichen Dinge in Erwägung zu ziehen. Mein Partner war gerade dort und ich habe ihm gestattet, die Energie der potentiellen Zukunft in diesem Land zu sehen.

Ich möchte euch ein Bild der Geschichte im Hinblick auf Südamerika zeichnen. Es gab eine Zeit, in der jedes einzelne Land einen Diktator hatte. Vor weniger als 15 Jahren hatten sie versagende Wirtschafssysteme und Währungen, die wertlos waren. Schwierigkeiten, Streitereien und Morde waren normal. Räuberische Drogenbarone brachten in den Straßen offen Leute um und Korruption herrschte überall. Selbst die Politiker erzeugten Angst und viele verschwanden über Nacht und wurden nie wieder gesehen. Heute ist es nicht so. Heute gibt es immer mehr Stabilität, während ein Land nach dem anderen seinen Kulturen eine neue, positive und stabile Energie bringt. Also, wie konnte das ohne konzentrierte Anstrengung irgendeiner multi-nationalen Führung oder Leitung in nur 15 Jahren geschehen?

Auf dem ganzen Kontinent ist nur ein Diktator übrig. Was geschieht? Falls ihr glaubt, das sei erstaunlich, es ist eine Bewegung im Gang, von der ihr nichts hören werdet, noch nicht. Doch sie reden jetzt im Moment darüber, darum lasst mich erzählen, was sie denken. „Was würde geschehen, wenn wir diese Länder nehmen und ihre Grenzen eliminieren würden?“ Hört sich das bekannt an? Sie reden darüber. In Hinterzimmern, aus denen niemand Bericht erstattet, sagen sie: „Wie wäre es mit einem Plan, vom Norden Kolumbiens bis zum Süden Chiles allmählich nur noch eine Währung zu haben? Wir wären dann stark und wir wären dann vereint.“ Und, meine Lieben, ich bin hier, um euch zu sagen, dass es funktionieren wird, und dass es vielleicht keine 50 Jahre dauert. Bald wird der eine Diktator verschwunden sein und die Vereinigung kann beginnen.

Auf diesem Planeten passiert eine Verschiebung.


Afrika
Ich möchte euch sagen, wo es noch geschieht und ihr nichts davon ahnt – das, was der Anfang der Einheit der Staaten von Afrika ist. Sehr bald wird der Kontinent haben, was er nie zuvor hatte, und wenn dieser Kontinent geheilt sein wird, und es kein AIDS und keine größeren Krankheiten mehr gibt, dann werden sie wollen, was ihr habt. Sie werden Häuser wollen und Schulen und eine Wirtschaft, die ohne Korruption funktioniert. Sie werden von engstirnigen Oberhäuptern genug haben, die ihre Bevölkerung aus Machthunger umbringen, etwas, das seit Generationen „die Geschichte Afrikas“ bezeichnet wird. Bald wird es zum Ende der Geschichte in Afrika kommen und ein neuer Kontinent wird zum Vorschein kommen.

Seid euch darüber im Klaren, dass die Stärke nicht aus den erwarteten Gebieten kommen mag, denn neue Führerschaft braut sich zusammen. Es gibt so viel Land dort und die Bevölkerung ist dort bereit, dass es innerhalb von zwei Generationen plus 20 Jahren eine der stärksten Wirtschaftskräfte auf dem Planeten sein wird. Und es wird auf Grund einer vereinenden Idee geschehen, die von einigen wenigen auf die Beine gestellt wird. Das sind die Potentiale des Planeten und das Ende der Geschichte, so, wie ihr sie kennt.

In etwa 70 Jahren wird es einen schwarzen Mann geben, der den afrikanischen Kontinent in Wohlstand und Frieden führen wird. Er wird nicht Präsident sein, sondern eher ein Planer und revolutionärer Wirtschaftsdenker. Er und eine starke Frau zusammen mit ihm werden den Plan auf dem ganzen Kontinent in die Tat umsetzen. Sie werden sich vereinen. So sieht das Potential aus und das ist der Plan. Afrika wird sich aus der Asche der seit Jahrhunderten andauernden Krankheiten und Hoffnungslosigkeit erheben und eine funktionsfähige Wirtschaftskraft mit Arbeitern erschaffen, die gute zeitgemäße Produkte herstellen können. Ihr glaubt, China sei wirtschaftlich stark? China muss tun, was es tut, behindert von der Geheimnistuerei und den alten Wegen seiner eigenen Geschichte. So groß es auch sein mag, wird China irgendwann mit Afrika in Wettbewerb treten müssen, einem Land von Freidenkern und schnellen Veränderungen. China wird einen großen Konkurrenten haben, einen, der keine kulturellen Barrieren gegen den Fortschritt des freien menschlichen Geistes besitzt.

Es sind die alten Seelen, die hier sind, die erneut die Zukunft des Planeten ändern werden, genauso wie ihr es heute auf eure eigene Weise tut. Zurzeit bekämpft ihr die Dunkelheit des Bewusstseins mir eurem Licht und einer der letzten Kriege der Religion wird darauf beruhen. Darum seid ihr hier, um durch eure sehr mitfühlenden Gedanken Licht auf den Planeten zu bringen. Das ist die „Arbeit“ von Lichtarbeitern. 


Spiritualität in Nordamerika
An diesem Ort, den ihr Amerika nennt, gibt es mehr als 350 Arten von Christentum. Es gibt die Geschichte von dem einen Heilsbringer, aber viele Vorstellungen davon, was er sagte, was er meinte und wer er war. Jede einzelne dieser Vorstellungen scheint auszukeimen und eine neue Kirche zu erschaffen. Ein monotheistischer Gott erleidet, in Hunderte von Teile aufgespalten zu werden.

Die Geschichte der Kirche war auch nicht so wunderbar und Peter, der Felsen, würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was die Geschichte seiner Kirche gebracht hat. Es gab eine Zeit, in der Christen Dörfer heimgesucht, niedergebrannt und geplündert haben, nur weil das Dorf nicht an ihren Heilsbringer glaubte. Das war während der spanischen Inquisition. Sie waren Terroristen! Ihr solltet das hören, meine Lieben, und es ist nicht meine Absicht, eure Gefühle aufzurühren, aber ich werde Folgendes sagen: Bevor ihr irgendeinen spirituellen Glauben als böse bezeichnet, solltet ihr einen Blick auf die Geschichte werfen. Die Christen haben es auch getan, und zwar schon sehr früh. Die Juden haben es getan und auch die Muslime taten es. Die radikalen fundamentalistischen Kinder Abrahams haben miteinander über Jahrhunderte Krieg geführt. Es  ist das, was Menschen tun.

Die Menschheit tut das. Sie spaltet auf. Sie zieht wegen Gott in den Krieg. Sie spaltet sich sogar selbst in Schubladen auf, wo doch die schöpferische Energie eine einzige Energie ist! Ich bin hier, um euch zu sagen, dass diese Kursabweichung der Geschichte zu Ende geht, weil der Parameter der menschlichen Natur sich beginnt zu verschieben, und die Kinder wissen das! Und sie beginnen, es wahrzunehmen und danach zu handeln. Seht ihr, eine Verschiebung geschieht auf dem Planeten.


Das Internet – das erste weltweite Werkzeug der Vereinigung
Jetzt werde ich euch etwas aufzeigen, an das wenige von euch gedacht haben: Was glaubt ihr, worum es beim Internet geht, geschichtlich gesehen? Die Bürger sämtlicher Länder der Erde können miteinander ohne elektronische Grenzen reden. Die jungen Leute dieser Nationen können sich alle untereinander sehen, miteinander reden und Meinungen austauschen. Egal, was das Land tut, um es zu unterdrücken, sie tun es trotzdem. Sie erstellen ein Netzwerk des Bewusstseins, der Einheit, von multikulturellem Bewusstsein. Es wird bleibend sein. Es ist Teil der neuen Energie. Die jungen Leute wissen das und sie haben die Führung übernommen.

Ich habe euch vor mehr als 10 Jahre eine Prophezeiung gemacht. Ich habe euch gesagt, dass der Tag kommt, an dem „jeder mit jedem redet und es deshalb keine Verschwörungen geben kann“. Denn Verschwörungen hängen von Trennung und Geheimhaltung ab – etwas in der Dunkelheit Verborgenes, das nur wenige wissen. Habt ihr in letzter Zeit Nachrichten gesehen? Was geschieht? Könnte es sein, dass es ein neues Paradigma gibt, das gegenläufig zur Geschichte ist?


Das New Age
Dann ist da noch das New Age. Ich möchte euch etwas erzählen, das vor 20 Jahren passiert ist. Es ist etwas, durch das ich meinen Partner hindurch führen musste: Es gab diejenigen unter euch in den westlichen Gebieten [der USA], die Kryon als das Böse des Jahrhunderts bezeichneten. Mein Partner wurde von einigen aus der New Age Szene angegriffen, die respektiert und geschätzt waren. Es war eine Energie, die ihn stoppen wollte, bevor er zu viele Bücher schrieb oder mit seiner Botschaft vor die Vereinten Nationen trat. Er war in seinem dritten Jahr des Channelns und viele waren beteiligt, ein organisierter Versuch, seine Botschaft in Verruf zu bringen. Mein Partner fiel auf die Knie und fragte: „Warum? Warum versuchen diejenigen, die Bücher über Liebe schreiben, die Arbeit eines anderen zu zerstören?“ Und ich habe gesagt: „Das ist es, was die Menschen tun. Sie erobern und teilen auf und haben das Gefühl, dass das zum Überleben ihrer eigenen Arbeit beiträgt.“ Dann habe ich ihm gesagt, dass sie es nicht immer tun und eine Zeit kommen wird, wo es nicht {mehr} im Bewusstsein der Menschheit ist, so etwas jemals zu tun. Dazu ist er hier gewesen, um dabei zu helfen, die neue Energie zu unterstützen.

Sobald ein Araber und ein Jude sich anschauen und die Akasha Herkunftslinie und die eine Familie sehen können, gibt es Hoffnung. Wenn sie erkennen können, dass ihre Verschiedenheiten nicht länger erfordern, einander umzubringen, dann hat die Veränderung in der Geschichte angefangen. Und das ist es, was heutzutage geschieht. Die gesamte Menschheit, unabhängig vom spirituellen Glauben, ist schuldig, in die geschichtliche Falle des Spaltens statt des Vereinens gelaufen zu sein. Das fängt jetzt an, sich zu ändern. Eine Verschiebung geschieht.


Der Weise König
Ich möchte euch mit zurück nehmen bis zu Salomon, einem sehr weisen König. Es ist eine sehr berühmte Geschichte, in der zwei Mütter das gleiche Kind für sich beanspruchen. Sie plädieren beide vor Salomon dafür, ihnen das eine Kind zuzusprechen, das auf dem Schoß des Königs gelandet ist, um die Angelegenheit zu klären. Der weise König, der den Ausgang kannte, bevor er seine Entscheidung traf, ordnete an, das Kind in zwei Hälften zu schneiden. Jede Mutter sollte eine Hälfte bekommen. Er wusste, was geschehen würde und behielt Recht. Eine Mutter wurde sofort leichenblass und sagte: „Gib der anderen Frau das Kind.“ Da wusste Salomon sofort, wem das Kind gehörte. Es war diejenige, die auf das Kind verzichtete. Das war die wirkliche Mutter. Wieso wusste er das? Weil Mitgefühl das Weiseste auf dem Planeten und voller Lösungen ist, und voller Einheit. Das sagt alles. Es ist das Mitgefühl der weisen, göttlichen, femininen Mutter, welches über die Erde streicht, und die Kundalini bewegt sich im wahrsten Sinne des Wortes von einem Kontinent zu einem anderen, während die Erde diese Verschiebung spürt.

Manche fühlen sich im Verlauf davon verzweifelt alleine und so, als verstünden sie nichts. Stellt euch vor, wie sich ein Computer fühlen würde, wenn er Bewusstsein hätte und ihr ihn ausschalten und dann neu starten würdet. Er würde seine Erinnerungen an alles verlieren, was geschehen ist. Mit dem menschlichen Bewusstsein ist es genauso, während es neu in ein anderes Paradigma startet, in dem die Geschichte nicht mehr kontrollieren wird, was als Nächstes geschieht. Und das ist es, was ihr spürt – allein Sein mit dem potentiellen Neustart in ein Paradigma, in dem es keinerlei Art von Geschichte der menschlichen Natur gibt. 


Mitgefühl und die Einheit sind die neue Energie
Die Energie von 2012 ist seit 16 Jahren mit euch, bezogen auf diesen Moment, und sie wird noch 20 weitere Jahre mit euch sein [wie nach dem Maya Kalender berechnet]. So funktioniert die Ausrichtung, während sie sich buchstäblich durch das Zentrum des galaktischen Äquators bewegt. Indem sich die Präzession der Tag-und-Nacht-Gleichen [das Wobbeln der Erde] auswirkt und ihr euch in die Mitte der Ausrichtung bewegt, ist das ein 36 Jahre währendes Zeitfenster von Erfahrungen und kein Fadenkreuz auf eine bestimmte Wintersonnenwende. Du lebst in dieser Energie und hast das schon ein paar Jahre getan, New Ager.

Nicht alle von euch hier glauben, was der Channeler glaubt, und das ist auch gar nicht so wichtig. Also hier sind eure Prüfung und eure Anweisungen für heute. Könnt ihr die hier Anwesenden als Familie betrachten, selbst wenn ihr nicht ihrer Meinung seid? Könnt ihr sie lieben? Ihr habt die Wahl, diesen Ort zu verlassen und zu sagen: „Nun, ich werde nie wieder zu einem Treffen wie diesem gehen! Die sind doch verrückt.“ Oder ihr könnt sagen: „Ich werde nie wieder zu einem Treffen wie diesem gehen, weil ich nicht unbedingt einer Meinung mit ihnen bin. Aber ich liebe sie und sie sind in meinem Haus jederzeit willkommen. Wenn sie mit mir zum Abendessen gehen wollen, ist das in Ordnung. Und ich kann mit ihnen scherzen und mit ihnen zusammen Sein und ihre Hände schütteln. Vielleicht werde ich sogar einen von ihnen heiraten, denn ich erkenne, dass es einen einzigen Gott gibt und dass es einen einzigen Schöpfer gibt, und wir alle haben ihn in unserem Innern. Ich bin nicht der gleichen Meinung, aber ich kann mich vereinen.“

So gelangt ihr zum Verstehen, dass eure Ideen und Unterschiede euch nicht mehr spalten. Menschen können zusammen existieren genau wie die Länder, die nebeneinander ohne Grenzen existieren. Ihre Kulturen sind noch immer einzigartig, und sie haben noch immer ihr eigenes Land. Doch sie sind jetzt durch einen übergreifenden Plan vereint, nach dem sie nie wieder miteinander Krieg führen werden. Sie können es nicht. Ihre Existenz ist miteinander verknüpft. Vereinigung tut das. Salomon hat es gewusst, und das Geheimnis ist Mitgefühl.

Meine Lieben, verlasst diesen Oft in Mitgefühl füreinander. Wenn ihr nach Hause kommt,  den Fernseher anmacht und jemanden seht, dessen Meinung ihr nicht teilt, weil er mit euch politisch nicht im Gleichschritt ist, könnt ihr ihn/sie dann trotzdem lieben? Könnt ihr trotzdem den Schöpfer in ihrem Innern sehen? Könnt ihr erkennen, dass sie ein Spiel damit treiben, wie Dinge in ihrem Land erledigt werden, damit ihr dazu gezwungen werdet, vereint zusammen zu arbeiten. Hat irgendjemand von euch das erkannt? Zur Zusammenarbeit gezwungen. Zu Kompromissen gezwungen. Gezwungen zu vereinen, statt zu spalten. Wenn ihr das in der Politik erkennt, dann werdet ihr wissen, dass es wirklich ist. 

Das ist es, was wir euch sagen. Achtet darauf. Die alte Energie geht langsam, doch der Tag wird kommen, an dem die alte Energie weg ist. Das könnte eine Generation dauern! Manche von euch werden sagen: „Ich werde dann nicht hier sein.“ Ich sage euch: „Oh, doch, ihr werdet hier sein!“ Weil ihr das Finale nicht verpassen werdet! Weder die Energie von zuhause noch irgendeine engelhafte Energie werden euch davon abhalten können. Ihr werdet zurückkommen und es wird eine Wendezeit geben, die schneller als alles ist, was in eurer spirituellen Vergangenheit liegt, denn Geschichte spielt keine Rolle, nicht einmal spirituelle Geschichte. Ihr werdet schnell ankommen und schnell gehen. Du bist immer zur Erde zurückgekommen, alte Seele. Darum lieben wir dich so, wie wir es tun.

Ich möchte jetzt deine Füße waschen, wegen dem, was du auf dem Planeten tust, alte Seele. Nimm die Gelegenheit wahr jemanden zu lieben, sie/ihn quantenhaft zu sehen, ihn/sie als viele zu sehen, nicht eine(n). Betrachte alle Menschen im Licht ihrer Herkunftslinie zum Planeten. Betrachte sie als wichtig, wie du. Vereine dich mit ihnen. Sieh, eine Verschiebung geschieht auf dem Planeten und du repräsentierst sie.

Wenn ich die Worte „und so ist es“ sage, dann halte die Energie. Geht in eurem eigenen Tempo. Bleibt ein Weilchen sitzen, wenn ihr wollt, dann geht in Stille. Lasst diesen Raum eine Zuflucht bleiben, bis ihr wieder zurückkommt. Also wird es keinen Applaus geben, keinen Lärm – nur Einheit, nur Liebe füreinander, nur Quantendenken, was dem Planeten bevorsteht, so ihr es wollt, mein(e) Liebe(r).

Spürst du jetzt einen Unterschied zu den vor dir liegenden Rätseln? Ich hoffe, du tust es. Lösbar, jedes einzelne davon.

Und so ist es.

KRYON




